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Ein fotografisches Kunstwerk lebt von dem technischen
Können und den künstlerischen Fähigkeiten seines Schöpfers.
Wichtig für eine optimale Präsentation des Werkes ist die
Qualität der Wiedergabe ihrer künstlerischen Aussage.

Ihre Fotografie wird zunächst auf eine polymere Hochglanzfolie ausgedruckt und auf eine 2 mm starke Aluminium-Verbundplatte kaschiert. Anschließend wird im
Sandwich-Verfahren eine Acrylglasscheibe mit dem Ausdruck und der Aluminium-Verbundplatte verklebt. Der
Ausdruck ist somit bestens geschützt und besticht zudem noch durch eine unvergleichliche Brillanz.

Ihr Datentransfer kann ganz bequem per FTP, E-Mail
oder mit Hilfe aller Speichermedien erfolgen.

Seit 1990 haben wir daher kontinuierlich und erfolgreich
Produktions- und Veredelungsverfahren für Fotografien
weiterentwickelt.
Neben einer professionellen, günstigen und termingerechten Reproduktion Ihrer Fotografien bieten wir Ihnen somit
alternativ zur klassischen Rahmung die Produktion und
Veredelung im acrylobond®- Verfahren an.
Duch dieses Veredelungsverfahren ist Ihre Fotografie geschützt, denn das Bild bleibt im Gegensatz zu einer auf
Silikonbasis verklebten Fotografie in seiner ursprünglichen Farbgebung auf lange Zeit erhalten.
Ihr Fotowerk besticht durch natürliche Brillanz, erstklassige Verarbeitung, sowie beeindruckende Haptik und Optik.
Selbst bei bester handwerklicher Präzisionsleistung unserer
Spezialisten können wir Ihnen unsere acrylobond®Veredelungen zu sehr günstigen Konditionen anbieten.
Ein Anruf genügt und wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Angebot. Gern können wir Ihnen dann auch    
Materialmuster zukommen lassen.

Bei der Acrylglasscheibe können Sie zwischen einer 2 mm
glänzenden oder 2 mm matten Scheibe zur Veredelung   
Ihres Bildes wählen.   
Rückseitig wird ein umlaufendes Aluminium-U-Profil
angebracht, welches als Aufhängung dient. Dank dieser
Technik wird Ihr Werk in 1,5 cm Abstand zur Wand gehalten und gibt ihm den Anschein an der Wand zu schweben.
Die acrylobond®-Veredelung hält viele Vorteile bereit.
Durch eine silikon- und lösungsmittelfreie Verklebung
ergibt sich eine wesentlich längere Farbbeständigkeit.
Ebenfalls garantieren wir Ihnen bündige Abschlüsse von
Aludibondplatte und Acrylglas, sowie sauber verarbeitete
Schnittkanten mittels Diamant-Frästechnik.

Aluverbundplatte
Fotografie
Aluminiumaufhängung
Acrylglas

Bitte legen Sie Ihre Bilddaten im Dateiformat EPS, TIFF,
oder PDF/X3 an. Hierzu können Sie unseren “Leitfaden
zur Anlage von Digitaldruckdaten” anfordern, welchen
wir Ihnen gern per E-Mail zusenden werden.
Die Produktion erfolgt als farbkalibrierter Digitaldruck.
Das Laminieren und Kaschieren, sowie die Feinbearbeitung und das Anbringen des Aluminium-U-Profils,
gehört zum professionellen Finishing Ihrer Bildwerke.
Unser Lieferservice sorgt für eine termingerechte Anlieferung und optimal gesicherten Transport.

